
TESTSCHWIMMEN

Da nach den Sommerferien die Schwimmgruppen wieder neu eingeteilt werden, wird, wie die Jahre
zuvor, ein Testschwimmen stattfinden. Das Testschwimmen gilt für alle Kinder, die mindestens eine
Querbahn, also ca. 15m ohne Hilfsmittel schwimmen können, außer für Kinder der Gruppen
Leistungsgruppe I, II, III, IV, Delphin, Goldfisch 1, Wettkampf 1 + 2 und der offenen Wettkampfgruppe
1.  

Die Anmeldung für das Testschwimmen erfolgt über das Internet. Über
https://testschwimmen.vaterstettener-schwimmer.de/ können die Kinder ab dem Freitag, den
10.9.2021 angemeldet werden. 
Da die Schwimmfähigkeit vor allem der jüngeren Kinder durch die lange Schließung der
Schwimmbäder sehr gelitten hat, werden dieses Schuljahr die jüngeren Kinder bevorzugt. Die
Anmeldung öffnet am Freitag, den 10.9. um 7 Uhr für alle Kinder der Jahrgänge 2013 und jünger.
Kinder der Jahrgänge 2012 und älter können ab Samstag, den 11.9. um 7 Uhr für das Testschwimmen
angemeldet werden. Schwimmer, die mit einem jüngeren Jahrgang angemeldet werden, um dadurch
einen früheren Platz zu bekommen, werden beim Testschwimmen abgewiesen!

Das Testschwimmen findet am Samstag, den 18.9. von 7:00 – 13:00 Uhr und am Sonntag, den 19.9.
von 15:00 – 20:00 Uhr statt. Die Vorschwimmtermine werden dabei ausschließlich nach Zeitpunkt der
Anmeldung vergeben, bei einer angemeldeten Teilnehmerzahl von 300 Kindern schließt die Anmeldung
automatisch. 
Bitte melden Sie nur Kinder an, die auch am Testschwimmen teilnehmen können. Sollten Sie bereits
vorab wissen, dass Sie an diesem Tag verhindert sind, so können Sie an dem Nachholtermin teilnehmen,
der für November geplant ist. Die Anmeldung hierfür findet nach dem Testschwimmen statt.
Aufgrund der aktuellen Coronapandemie gelten für die Teilnahme am Testschwimmen folgende Regeln
(bitte informieren Sie sich am Tag vor dem Testschwimmen erneut auf der Homepage, da sich die
Auflagen aufgrund staatlicher Anordnungen ändern könnten):

• für jedes teilnehmende Kind ist maximal eine Begleitperson zugelassen
• für alle Kinder ab 6 Jahren und Begleitpersonen gilt Maskenpflicht, sowohl in Umkleide- als

auch im Hallenbadbereich; die Maske darf ausschließlich während des Vorschwimmens
abgenommen werden; ein längerer Aufenthalt im Schwimmbad bzw. im Umkleidebereich ist
nicht gestattet

• für alle teilnehmenden Kinder und Begleitpersonen gilt die 3 G-Regel; Kinder unter 6 Jahren
und Schulkinder (aufgrund der regelmäßigen Testungen in den Schulen) müssen keine
negativen Testnachweis vorlegen. Kinder ab 16 Jahren benötigen einen gültigen
Schülerausweis, Impfnachweis, Nachweis einer Genesung oder einen negativen Testnachweis
(PCR max. 48 Stunden, Schnelltest max. 24 Stunden gültig). Ebenso unterliegen alle
Begleitpersonen der 3G-Regel. Ein Zutritt zu den Umkleiden ist also auch für Begleitpersonen
ausschließlich mit Impfnachweis, Nachweis einer Genesung oder einem negativen Testnachweis
möglich!

• Um die Anzahl der aufeinandertreffenden Personen möglichst gering zu halten, bekommt jedes
Kind eine Uhrzeit zugewiesen. Bitte versuchen Sie möglichst genau zu dieser Uhrzeit
umgezogen am Beckenrand zu sein.

Da wir auch kommendes Schuljahr nur begrenzte Hallenzeiten und Anzahl von Übungsleitern haben
werden, können wir nur eine begrenzte Anzahl von Kindern aufnehmen. Die Einteilung in die Gruppen
erfolgt in der Reihenfolge der vergebenen Nummern. Aufgrund der Coronaauflagen und um eine
gewisse Trainingsqualität gewährleisten zu können, ist jede Gruppe auf eine maximale Teilnehmerzahl
begrenzt. Deshalb könnten einige Kinder, die relativ spät vorschwimmen, evtl. nur noch Plätze auf
Wartelisten bekommen.
Interessenten an Anfängerschwimmkursen können sich im Laufe des Septembers online unter
https://www.schwimmen-vaterstetten.de/teams direkt für Anfängerschwimmkurse anmelden.
Nichtschwimmer müssen nicht zum Vorschwimmen kommen.

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass beim Testschwimmen auch Begleitpersonen das
Bad nicht in Straßenkleidung betreten dürfen.
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